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Begeisternder Schritt zur
Weltfrauenkonferenz 2011 in Venezuela!
Am 1. Juni 2009 trafen sich in Gelsenkirchen Frauen aus 14 Ländern
zum 1. Europatreffen zur Vorbereitung der Weltfrauenkonferenz der
Basisfrauen 2011 in Venezuela.
Die über 100 teilnehmenden Frauen erreichten auch Grußworte aus
Spanien, der Ukraine, von Fordarbeiterinnen aus Russland und vom
venezulanischen Frauenministe-

enkonferenz der Basisfrauen trifft in
dieser Situation umso mehr ins
Schwarze. Die Entwicklung macht
die internationale Verbindung, den
Zusammenhalt, die Solidarität zu einem großen Bedürfnis.”
Die Konferenz fand in einer sehr
begeisternden Aufbruchsstimmung
statt. Nach intensiver und schöpferischer Diskussion wurden einvernehmlich 13 sehr vielfältige Beschlüsse zur weiteren Vorbereitung
gefasst. Die Ergebnisse sind im
Internet unter
www.weltfrauenkonferenz.de
nachzulesen und wer mitmachen
möchte, kann sich auch an die Kontaktadresse wenden:
Anne Wilhelm, Karl-Meyerstr.13,
45884 Gelsenkirchen.
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Zum Gedenken an
Michael Schrader

*10.1.1958 - †15.06.2009

rium. Im Ergebnis
wurde auch festgehalten: “Die brutalen
Folgen der Weltwirtschafts- und Finanzkrise verschärfen die
verheerende doppelte Ausbeutung und
Unterdrückung der
Frauen der Welt. Das
Projekt der Weltfrau-

Michael Schrader ist am Freitag,
19.06.2009 tot in seinem Bett
aufgefunden worden. Er wurde
nur 51 Jahre. Seit langer Zeit war
Michael schon sehr krank. Trotzdem hat er sich immer für AUF
zuverlässig nach seinen Möglichkeiten engagiert. Denn er
fand es wichtig sich für seine
Interessen selbst aktiv einzusetzen.
Wir werden ihn sehr vermissen.
Mit ihm verlieren wir einen guten
Freund und Kollegen im AUF Bezirksteam-West und in AUF Gelsenkirchen.

AUF-Treff Ringstr. 71, 45879 Gelsenkirchen, Tel: 0209 177 90 22, Fax: 0209

Kontaktadressen:

389 6555, mail:auf-treff-ge@gmx.de, Mo-Do: 12.30-14.30 Uhr geöffnet
AUF Büro West Schmalhorststraße 1c, 45899 GE, Tel: 0209 177 10 30. Mittwochs geöffnet von 16.30-18.30 Uhr, jeden dritten Mittwoch im Monat Kaffee
trinken von 16.30 bis 18.30 Uhr.

Jede Menge Gründe, bei AUF mitzumachen
o Ich interessiere mich für AUF
o Ich möchte besucht werden
o Ich möchte Mitglied bei AUF werden o Ich möchte für AUF spenden
Meine Anschrift:
Name .........................................................
Vorname......................................................
Straße..........................................................
Plz/Ort..........................................................
Tel.:..............................................................
Coupon ausgefüllt auf eine Postkarte kleben oder in einem Umschlag
schicken an: AUF Büro, Ringstraße 71, 45879 Gelsenkirchen.
Sie erhalten dann umgehend Antwort von uns.

Spendenkonto: 101139586, Sparkasse Gelsenkirchen, BLZ 420 500 01

Bezirk West:
Günter Wagner,
Schmalhorststraße 1c,
45899 Gelsenkirchen,
Tel.: 319 3921
Bezirk Ost:
Georg Opretzka, Mittelstr. 28,
45891 Gelsenkirchen, Tel.: 77 12 51
Bezirk Nord:
Ingrid Lettmann, Arndtstraße 21a,
Hassel, Tel: 60 498 42
Bezirk-Mitte:
Wilma Mittelbach, Hauptstr. 40,
45879 Gelsenkirchen,
Tel.: 147 89 73
Bezirk-Süd:
Willi Mast, Schulz-Briesen-Str. 3,
45884 Gelsenkirchen, Tel.: 13 98 48
V.i.S.d.P. Manuela Reichmann
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Weltwirtschaftskrise:

Stadtjugendring:

Kein Thema im Wirtschaftsförderungsausschuss?!

OB-TÜV:
handverlesen und geheim!

Während die Politik und Medien immer noch verharmlosend von “Rezession” oder “Finanzkrise”
reden, haben wir es mit einer ausgewachsenen
Weltwirtschafts- und Weltfinanzkrise zu tun. Ihr Umfang und Tiefe übersteigt alles, was der Kapitalismus bisher erlebt hat.
Weltweit 55 Billionen US-Dollar Kapitalvernichtung, Hunderte Millionen Arbeitsloser,
Bankrotte selbst großer Industrie und Bankkonzerne, Verarmung breiter Massen sind bisherige Resultate. Die Krisenprogramme von
Hunderten Milliarden können die Wirkungen
höchsten zeitweilig abmildern, aber nichts gegen dieses gesellschaftliche Desaster ausrichten. Nach den Wahlen werden uns die
Rechnungen präsentiert: Steuer- und Abgabenerhöhungen, Inflation und weiterer Abbau
sozialer Errungenschaften. (Weiter Seite 2)

“OB-TÜV im Politbistro”, so titelte die WAZ am 17. Juni und informierte über eine anstehende Veranstaltung des Stadtjugendrings zur Vorstellung und Prüfung der Oberbürgermeister-Kandidaten.
Doch oh Wunder: nicht alle OB-Kandidaten, sondern
nur die von SPD, CDU, Grünen und FDP sind gela-

Wir haben Träume und 1000 Ideen für die Zukunft.
Aber die tiefste Weltwirtschaftskrise des Kapitalismus stellt das
alles in Frage. 3500 demonstrierten am 30. Mai 2009 für die Zukunftsfragen der Jugend. Es war die größte Demonstration in
Gelsenkirchen seit 2 Jahren.

Stefan Engel (mitte) führte auf dem internationalen
Pfingstjugendtreffen 2009 in GE eine Jugendveranstaltung
„Über die Ursachen der Weltwirtschaftskrise“ durch!

den. AUF Gelsenkirchen kommt von vorne herein als
jugendgefährdend auf den Index. Der Linkspartei wird
mit erhobenem Zeigefinger ein seltsames Erscheinungsbild und die frühere Fraktion mit AUF vorgehalten. Und schon sind auch sie runter von der Einladungsliste. Strafe muss sein!
(Weiter Seite 2)
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(Fortsetzung von Seite 1)
Wirtschaftskrise - Kein Thema
Schon drei Mal beantragte Stefan
Engel, Direktkandidat von AUF, im
Wirtschaftsförderungsausschuss,
die Auswirkungen und vorausschauenden Schlussfolgerungen
dieser Krise auf Gelsenkirchen zu
diskutieren.
Drei mal wurde das von SPD, CDU
und Grünen abgelehnt. Man könne
sowieso nichts ändern! Was für ein
Offenbarungseid! Wofür tagt dieser
Ausschuss eigentlich, wenn er sich
nicht mit solch einschneidenden
Entwicklungen auseinander setzt?!
Wie soll denn Wirtschaftsförderung
künftig aussehen, wenn sich die
Rahmenbedingungen dramatisch
ändern?
Diese Krise hat weitgehende Auswirkungen auf die Kommunen, insbesondere auf die Lebens - und Arbeitssituation. In Gelsenkirchen stehen im Mai 2009, 3.715 Menschen
in Kurzarbeit, das sind doppelt so
viele wie im März 2009, 136 Betriebe sind von Kurzarbeit betroffen,
Tendenz steigend! Kaufhäuser wie
Hertie haben ihre Zahlungsunfähigkeit erklärt, Sinn Leffers und Woolworth-Filialen machten dicht. Die
Arbeitslosigkeit wird drastisch ansteigen. Sehr schnell steigt schon
die Zahl der Hartz IV Empfänger,
denn Tausende Leiharbeiter und
Kollegen mit befristeten Arbeitsverträgen wurden bereits entlassen.
Meistens haben sie noch nicht lange genug gearbeitet für einen Anspruch auf Arbeitslosengeld.
Die milliardenschweren Konjunkturpakete werden auf die Kommunen abgewälzt, was zu einer Explosion der Verschuldung führen
wird. Schon wurden 20 Millionen
Mindereinnahmen bei den Steuern
prognostiziert. Alles kein Thema?
Warum befassen sich die etablierten Parteien damit nicht? Haben sie
Angst, dass dabei die gescheiterte
Krisenpolitik der großen Koalition in
Berlin und die zahnlose Kapitalismuskritik der SPD deutlich wird?
Haben sie Angst, dass die Leute
aufgrund der Untauglichkeit des kapitalistischen Wirtschaftssystems
nach einer gesellschaftlichen Alter-
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native im Sozialismus suchen?
Sind also wahltaktische Gründe das
Motiv, nichts unternehmen zu wollen, was einen Absturz bei den
Kommunalwahlen riskiert?
AUF Gelsenkirchen bezieht klar

Steh AUF

Position: Keine Abwälzung der Krisenlasten auf den Rücken der Bevölkerung. Das Verursacherprinzip
muss gelten. Banken - und Konzerne sollen die Kosten der Krise
selbst zahlen!
Stefan Engel

Zukunftsdemonstration 2009

(Fortsetzung von Seite 1)

OB-TÜV: handverlesen und geheim!
Hinter verschlossenen Türen werden also in erlauchtem Kreis die
Hartz IV Parteien, die Arbeits- und
Ausbildungsplatzvernichter, die
gemeinsamen Verursacher des
Hans-Sachs-Haus-Skandals oder
des Cross-Border-Desasters als
die einzig real existierenden Alternativen für die Gelsenkirchener Jugend präsentiert. Motto: Jugend wähl' zwischen Pest und Cholera!
Steuergelder für Parteienfilz
Der Stadtjugendring wird massiv
aus dem städtischen Haushalt, mit
Geldern des Steuerzahlers finanziert. Der Geschäftsführer des
Stadtjugendrings - Michael Hannrath-Hanasek - ist städtischer Mitarbeiter. Der Stadtjugendring bekommt aus dem Haushalt jährlich
4.800 Euro für seine Aktivitäten
und 50.000 Euro, die an die einzelnen Mitgliedsorganisationen
vergeben werden. So wird eine mit
Steuergeldern finanzierte Arbeit
dazu missbraucht, Parteienwerbung für die große Koalition aus
CDU-SPD-FDP-Grüne zu machen. Besonders pikant: Selbst
Termin und Ort der Veranstaltung
werden “für Außenstehende” geheim gehalten.
Angst vor der Jugend?
Angst vor AUF?

Die OB-Kandidatin von AUF, Monika Gärtner-Engel, macht seit 10
Jahren kompetente, kämpferische
und kritische Politik im Rat und im
politischen Geschehen in Gelsenkirchen. Hätte man auf die positiven Vorschläge von AUF gehört,
hätte die Stadt zweistellige Millionenbeträge gespart! Wäre AUF
und die Bürgerbewegung nicht gewesen, wäre heute vermutlich an
der Stelle vom Hans-Sachs-Haus
ein Parkplatz und die Bürger hätten zig Millionen in ein ganz neues Rathaus stecken müssen.
Man lädt AUF nicht ein, obwohl eine solche geradlinige Politik gemacht wird - sondern weil AUF dafür steht! Man lädt AUF nicht ein,
obwohl die Jugend sich ein eigenständiges Bild machen soll - sondern weil sie selbstständig und kritisch orientiert.
“Erziehung ist die organisierte Verteidigung der Erwachsenen gegen
die Jugend!” spottete einst Mark
Twain. Kannte er den OB-TÜV in
Gelsenkirchen?
TÜV Urteil von AUF für die Verantwortlichen: grobes Fehlverhalten eines städtischen Beschäftigten, gravierender Steuermißbrauch und Irreführung
der Jugend!
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Strohfeuer “Konjunkturpaket”
- nach den Wahlen kommt das zahlen!
Über 30 Mio. stehen der Stadt mit
dem Konjunkturpaket II kurzfristig zur Verfügung für dringende
Investitionen. Endlich mal was
Positives könnte man denken.
Plötzlich überschlagen sich
manche Kommunalpolitiker mit
ihren Vorschlägen. Es geht auch
um Wahlkampf-Munition...
Doch die vorgelegte “Prioritäten-Liste” zeigt vor allem, was für ein gewaltiger Investitions-Stau sich aufgehäuft hat. Weil Großverdiener,
Groß-Unternehmer und Spekulanten durch die Politik der etablierten
Berliner Parteien immer mehr ent-

gessen: Das ganze ist ein Strohfeuer. Die Rechnung bezahlt am
Ende der Steuerzahler. Und die
Kommunen müssen selbst einen
Anteil von 15 Prozent übernehmen
- und das bei einem geschätzten
Jahresfehlbetrag im Haushalt von

94,5 Mio. Euro
allein im laufenden Haushalt von
2009. Aber diese
Rechnung wird ja
nach den Wahlen
aufgemacht....
Willi Mast AUFBezirksvertretung- Süd/ Direktkandiat Rotthausen-Ost

lastet wurden, sind Kommunen
wie Gelsenkirchen immer ärmer geworden. Mit der Privatisierungs-Politik ist ein regelrechter Ausverkauf der Kommunen verbunden. Und genau
das muss sich ändern!
Viele der jetzt beschlossenen
Investitionen sind sicher sinnvoll, z.B. Maßnahmen zur
Energieeinspeisung, Erneuerungen an Sportanlagen, Schulen und Jugendeinrichtungen.
Wir dürfen aber auch nicht ver-
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“Mister 200 %”
Der ehemalige OB Oliver Wittke
scheint tatsächlich ein Tausendsassa und politischer Überlebenskünstler zu sein:
Abgewählt von den Bürgern
wegen des Hans-Sachs-Hausskandals, wird er zum NRWBau- und Verkehrsminister be-

fördert.
Nachdem er wiederholt als Raser überführt ist - und deshalb
seinen Posten als Verkehrsminister abgeben muss, bleibt er
dennoch Fraktionsvorsitzender
der CDU
Nun heuert er schließlich noch
als Geschäftsführer bei einer
großen Baufirma an.
Interessenskonflikte - “völlig undenkbar”?! Vereinbarkeit von
Landespolitik und Geschäftsführung - ebenfalls “kein Problem” für Olli Wittke. Er könne
schließlich “beide Aufgaben zu
100 Prozent ausüben”.
Wahrlich ein “Mister 200 %”
kann man da nur sagen. Für die
Glaubwürdigkeit des CDU-Spitzen-Personals ist er allerdings
eher ein Armutszeugnis!

links: Willi
Mast AUFBezirksvertretung- Süd/
Direktkandiat RotthausenOst
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Ver.di Protest:

Eltern und Beschäftigte - gemeinsam für bessere
Arbeitsbedingungen und mehr Lohn
In den letzten Wochen hören wir in
ganz NRW immer wieder vom “Kita-Streik”. Hier geht es aber nicht
nur um einen Kita-Streik. Es streiken nicht nur die Erzieher/innen
und Kinderpfleger/innen, sondern
auch die Sozialarbeiter/innen und
Sozialpädagoginnen/Sozialpädagogen für eine betriebliche Gesundheitsförderung und mehr Lohn.
So verdient heute eine Erzieherin
nach fünf Jahren Ausbildung gerade mal 1300 Euro netto auf einer
Vollzeitstelle. Oft sind diese Stellen
befristet oder auch nur auf Teilzeit.
Gleichzeitig haben sich die Arbeitsbedingungen massiv verschlechtert.
Bereits jetzt lebt jedes 3. Kind in
Gelsenkirchen in Armut oder ist von
Armut bedroht. Oft können die Familien die Probleme, die damit zusammen hängen, nicht mehr auffangen. Aber auch die Kindergärten und die Beschäftigten im Jugendamt, in den Beratungsstellen
und den Jugendheimen können
das mit dem Personalschlüssel
nicht mehr auffangen. So wird der
Großteil der städtischen Jugendheime mit nur noch einem hauptamtlichen Beschäftigten geleitet.
Die pädagogische Arbeit kann dort
ohne ehrenamtliche Unterstützung

gar nicht laufen. Hinzu kommt mehr geber adressieren, die eine angeund mehr Schreibkram, Dokumen- messene Lösung des Problems
tieren usw. Das ist die Ursache für verweigern.”
zunehmende
Erkrankungen
bis hin zum Burnout und mehr.
Der Streik setzt
ein
Zeichen.
Die Streikenden
wollen die Verantwortung für
die Erziehung,
Förderung und
Bildung der Kinder und der Jugend wahrnehmen - das geht
Ver.di-Streikaktion in Köln am 15.6.2009
aber nur mit
ausreichend Personal und einer be- Der Rat der Stadt Gelsenkirchen
trieblichen Gesundheitsförderung. hat jetzt anteilig eine Rückzahlung
Unmut ja - aber bitte an des Kindergartenbeitrags wegen
dem Streik beschlossen. Das hilft,
die richtige Adresse
aber weder den Eltern noch den
“Ich kann mich noch gut an den
Beschäftigen, die derzeitigen MisStress erinnern, als ich als berufsstände abzuschaffen. Notwendig
tätige Mutter von drei Mädchen eiist, dass die Kommunalen Arbeitne Lösung für eine geschlossene
geberverbände, die sich ja aus
Kita finden musste. Daher kann ich
kommunalen Vertretern zusammen
mich in den Unmut der Eltern, die
setzen, endlich die berechtigten
unter dem nun schon langen Streik
Forderungen erfüllen. Wenn jetzt in
der Erzieherinnen leiden, sehr gut
den Medien verkündet wird, sie
hineinversetzen” erklärt Monika
würden 11 Prozent mehr Gehalt anGärtner-Engel, Ratsfrau für AUFbieten, ist das eine Lüge. Das beGelsenkirchen, setzt aber hinzu:
trifft nur einen kleinen Teil der Er“Die betroffenen Elzieherinnen und nicht alle. Zudem
tern sollten aber ihren
ist das eine Methode, um zu spalUnmut an die richtige
ten und um die Öffentlichkeit zu täuAdresse richten:
schen. Es ist daher notwendig,
nicht die Erzieherindass sich Eltern und Beschäftigte
nen oder die jeweilige
gemeinsam für bessere ArbeitsbeKita sind verantwortdingungen und mehr Lohn einsetlich für die schlechten
zen.
Arbeitsbedingungen.
AUF unterstützt aktiv den Ver.di
Sie sind auch nicht
Protest der Beschäftigten zusamverantwortlich dafür,
men mit den Eltern, weil es qualidass dieser Streik sich
tativ bessere Erziehung nur mit
scheinbar endlos in
mehr Erzieherinnen gibt und nicht
die Länge zieht. Vielauf Kosten des Erziehungspersomehr sollten die Eltern
nals.
ihre durchaus bePetra Müller,
rechtigte Kritik an die
Ver.di-Vertrauensfrau
kommunalen ArbeitVer.di-Streikaktion in Gladbeck 19.5.2009

Steh AUF

www.auf-gelsenkirchen.de

Seite 5

Unsere Demonstration gegen Pro NRW

Kein Parteitag von Pro NR W
im Schloss Horst und anderswo!
Am Sonntag, 14.6.09 fand im Schloss Horst der
Landesparteitag von Pro NRW statt. AUF Gelsenkirchen, die MLPD, Rotfüchse, Rebellen, MonBereits um 8 Uhr fand auf dem Josef-Büscher-Platz, gegen über dem
Schloss Horst ein gemeinsames,
lebhaftes, antifaschistisches und
leckeres Sonntagsfrühstück statt.
Die Teilnehmer der Demo und auch
Anwohner stärkten sich bei Kaffee,
Kuchen, Brötchen und anderen
Leckereien. Alles gespendet! Einige Horsterinnen kamen vorbei und
spendeten auch: eine Tüte Brötchen, drei selbst gebackene Kuchen.... Die Begeisterung war so
groß, dass man zur Wiederholung
aufrief. Damit mal wieder Leben auf
den Platz kommt, meinten viele.
Ende März hatte der Rat es einstimmig abgelehnt, das Schloss
Horst an Pro NRW für deren Landesparteitag zu vermieten, was
später vom Verwaltungsgericht auf-

gehoben wurde. Am 30.3. wurde
der gleiche Antrag von Günter Wagner von AUF in der Bezirksvertretung-West mit der Mehrheit von
SPD und CDU abgelehnt, die Grüne enthielt sich. Damit haben die
etablierten Parteien dazu beigetragen, dass die Horster nicht umfassend über diesen Parteitag von Pro
NRW informiert und mobilisiert wurden.
AUF West ergriff sofort die Initiati-

tagsdemonstranten hatten sich zusammen getan
ebenso wie Die Falken, die Schokofront und das
Bündnis gegen Rechts und riefen zum Protest auf.

ve, um den Protest gegen diesen Oberbürgermeister Frank BaranParteitag zu organisieren und breit owski sprach sich in seiner Rede
darüber zu informieren.10.000 auch gegen Pro NRW aus und lobFlugblätter wurden in ganz
Gelsenkirchen
verteilt und 400
Plakate aufgehängt. Zwei Tage vor dem Ereignis bekam
auch die Demokratische Initiative noch die
Kurve
und
Oberbürgermeister Baranowski meldete
Demonstration am 14.6.09 in GE-Horst
sich mit einer
Rede an. Das war zu begrüßen te den Einsatz bestimmter Antifaund es war selbstverständlich, dass schisten. AUF Gelsenkirchen und
AUF die angemeldete De- die MLPD waren ihm wieder einmal
monstration durch Horst ver- nicht erwähnenswert, obwohl sie
schob, bis die kämpferische unübersehbar die hauptsächliche
Rede des Oberbürgermei- Mobilisierungsarbeit für den Protest
sters beendet war. Geradezu geleistet hatten! Der Pfarrer der St.
peinlich war jedoch, dass auf Hippoliytus Gemeinde sprach klar
der eigens aufgebauten, teu- und deutliche seine Abneigung geren Bühne nur der OB spre- gen Pro NRW aus. Seit dem wird
chen durfte, nicht aber die er nun von Pro NRW in unverRednerinnen und Redner der schämter und bedrohender Weise
kämpferischen Opposition auf deren Homepage angegriffen.
wie von AUF oder MLPD, die Mit
Fahnen,
Transparenten,
im strömenden Regen reden Sprachparolen, Liedern und Beiträmussten!
gen fand ich die Protestaktion sehr
Die gesamte Bereitschaft der gelungen. Obwohl ich mir gePolizei mit Hundertschaften waren wünscht hätte, dass noch viel mehr
hier in Gelsenkirchen-Horst vertre- Menschen auch mit unterschiedten, Straßen abgesperrt und rund lichen Nationalitäten protestiert hätum das Schloss zum Schutz von ten. Mit einem AUF-Stand ging es
Pro NRW abgeriegelt. Sie beglei- später auf der verkaufsoffenen Esteten die 250 Demonstranten durch senerstr. deshalb mit Aufklärungsden Stadtteil. Diese protestierten, arbeit über Pro NRW weiter. Um
weil sie auf der gesamten Route mich mit den Worten des Pfarrers
wie Schwerverbrecher gefilmt wur- zu verabschieden GLÜCK AUF
den. AUF Gelsenkirchen hatte wie- und - Halleluja
der ein offenes Mikro zur Verfü- .
gung, was lebhaft genutzt wurde.
Doris Henke Bezirksteam-West
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Theaterpavillion und Blue Box:

Christo in Gelsenkirchen?
So mancher Bürger hat sich in den letzten Wochen
gefragt, wo der Theaterpavillon geblieben ist. “Blue
box” steht da nun in neudeutsch dran. Blaue Dose!?
Was soll denn das? Viel Öffentlichkeitsarbeit und Bürgerbeteiligung war uns seinerzeit von der Verwaltung
für die Neugestaltung des Hans-Sachs-Hauses versprochen worden. Volle Transparenz der Verwaltungsentscheidungen - so hieß es. Aber statt nun einfach den Theaterpavillon als Bürgerbüro umzunutzen,
wurde ein Architekturbüro für einen Entwurf beauftragt,
der dann vorsah, den Theaterpavillon einzukleiden.
Verhüllungsarchitektur - mit billig Blech für teuer Geld.
Ein Gelsenkirchener Bürger wusste jedenfalls dieser
architektonischen Wunderleistung nicht zu schätzen.
Als er den Pavillon betrat meinte er: “Das ist doch hier

drinnen wirklich nett geworden - aber wann kommt
denn das schäbige Gerüst hier weg?”

Neue Zeichen in der Umweltbewegung
8.000 Menschen protestierten in
Emden und Krefeld in einem breiten Bündnis gegen den Bau von
Kohlekraftwerken, Müllverbrennungsanlagen als chronische Vergiftung ziehen den Widerstand der
Bevölkerung auf sich, die Umweltpolitik der Bundesregierung gerät
heftig in die Kritik. Angesichts der
schnellen Entwicklung zu einer globalen Klimakatastrophe, die die
Menschheit bedroht, brauchen wir
eine drastische Verminderung der
klimaschädlichen Gase um 80 Prozent bis 2030, mit einem Sofort-

Zukunftsdemo 2009

programm zur Umstellung auf erneuerbare Energien und die Verwirklichung von Kreislaufwirtschaft.
Auf dem Umweltratschlag in Gelsenkirchen am 27./28.6. wurden
wichtige Fragen zum Aufbau einer
neuen kämpferischen Umweltbewegung und der besseren internationalen Zusammenarbeit intensiv
beraten: als Gäste auch Aktivisten
aus Peru, Italien und Holland.Es
gab zahlreiche Grußadressen, unter anderem vom bolivianischen
Botschafter. Zig Tausende neuer Arbeitsplätze könnten im Umwelt-

schutz entstehen, technische Alternativen gibt es vielfältige.
Unter anderem waren Willi Mast,
Vertreter im Umweltausschuss für
AUF Gelsenkirchen, Dieter Grünwald und Monika Gärtner-Engel aktiv daran beteiligt, den Umweltratschlag nach Gelsenkirchen zu holen. “Wir sind stolz darauf, dass ein
solches umweltpolitisches Highlight
hier bei uns stattfindet. Gelsenkirchen hat intensive Auseinandersetzungen erlebt um die Norderweiterung von BP, die Feinstaubproblematik, die Mogelpackung
Umweltzonen, die geplante Arbeitsplatzvernichtung bei den Energieriesen E.ON und BP, sowie die
Wasservergiftung mit PFT. Die Brisanz der Themen zeigt, dass Umweltpolitik nicht nur die globale Zukunft des Planeten berührt, sondern
bereits vor der Gelsenkirchener
Haustür anfängt” erklärt Monika
Gärtner-Engel, Stadtverordnete für
AUF Gelsenkirchen.
Dieser Umweltratschlag setzte
neue Signale, die nun bis zum
nächsten Mal mit Volldampf weiter
verfolgt werden. AUF Gelsenkirchen wird dies tatkräftig unterstützen.
Dieter Grünwald,
AUF Direktkandidat Schalke-Ost

www.auf-gelsenkirchen.de
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4,5 Jahre Fraktionsgemeinschaft AUF GE und
Die Linke - ein insgesamt erfolgreiches Projekt
Im November 2004 schlossen sich
die damaligen Ratsgruppen von
AUF Gelsenkirchen und der früheren PDS, später Die Linke zu einer
Fraktionsgemeinschaft zusammen.
Es war insgesamt eine erfolgreiche
und wertvolle Zusammenarbeit.
Verschiedene
demokratische
Rechte in der Ratsarbeit konnten
so für die gemeinsamen, kritischen,
alternativen und fortschrittlichen Anliegen genutzt werden. Z.B. bei der
Zusammenarbeit gegen Millionengräber wie Cross-Border-Leasing,
gegen die unsoziale Haushaltspolitik, bei der Zusammenarbeit mit

Kommunalpolitikern unserer Nachbarstädte gegen den Ausbau der
A52 oder die Müllverbrennung in
Essen-Karnap oder in der Fortführung unserer schon begonnenen,
sehr akribischen Aufdeckung des
Millionen-Desasters beim HansSachs-Haus-Skandal.
Gerd Labatzki ist zusammen mit
Monika GärtnerEngel für AUF
Gelsenkirchen
ein starkes Team
im Stadtrat

Hickhack und Spaltung in Die Linke/ Linke Alternative:

AUF wahrt seine Unabhängigkeit!
tigen Situation eine Parteinahme
für sie verbunden wäre. Eine einfache, logische und unumgängliche Maßnahme.
Der Beendigung der Fraktionsgemeinschaft ging ein wochenlanger
ausgiebiger, schriftlich und mündlich geführter und fairer Diskussionsprozess mit der Linken Alternative voraus. Leider gab es von
Seiten der Linken Alternative keine Antwort darauf - wohl aber empörtes Aufbegehren, als AUF dann
konsequent die Schlussfolgerung
zog und die Fraktion auch formell
beendete.
Leider ließen sich einige Mitglieder der früheren Fraktionsgemeinschaft zu geradezu absurden
bis unverschämten Attacken
hinreißen.
So wurde
behauptet, dass
es AUF
gar nicht
um linke
Politik
Die Nähe zu den GelsenkirchenerInnen ist AUF Gelsenkirchen
besonders wichtig. Links im Bild, Ratsfrau Monika Gärtner-Engel gehe,

Mit der Abspaltung der “Linken Alternative” von der Partei Die Linke, mit einer eigenständigen Kandidatur zu den Kommunalwahlen
und dem daraus resultierenden
Ausschluss der Stadtverordneten
aus der Partei Die Linke hat sich
die Situation geändert: Die Linke
im Rat gibt es nicht mehr.
Dadurch wurden die Grundlagen
der Fraktionsgemeinschaft aufgelöst, weil der vertraglich vereinbarte Vertragspartner für AUF - die
Linke im Rat - nicht mehr existierte! Einstimmig beschloss die Mitgliederversammlung von AUF, keine neue Fraktionsgemeinschaft
mit der Linken Alternative zu bilden, weil damit in der gegenwär-

AUF wurde als Sekte bezeichnet
und derlei “Liebenswürdigkeiten”
mehr. Solche Entgleisungen werfen natürlich Fragen auf, wie ernsthaft die bisherige Grundlage der
Zusammenarbeit eigentlich war.
Anknüpfend daran entwickelte die
WAZ unter der Überschrift “Rotenkrieg” einen reißerischen Artikel mit der ewig alten Schallplatte
von AUF unter der Fuchtel der
MLPD und Stefan Engel als dem
vermeintlichen Drahtzieher alles
Bösen. Dieser selbst stellte klar,
was jetzt bald ein Jahrzehnt erfolgreiche Praxis ist: “AUF Gelsenkirchen ist ein Personenbündnis, in dem auch Mitglieder der
MLPD aktiv mitarbeiten und sich
konstruktiv in die Kommunalpolitik einbringen.”
AUF Gelsenkirchen wird auch in
Zukunft immer anstreben, an gemeinsamen Punkten zusammen
zu arbeiten und die fortschrittlichen Kräfte zur Durchsetzung
der Interessen der breiten Mehrheit der Gelsenkirchener Bevölkerung zu bündeln.
Wen die ganze Auseinandersetzung näher interessiert:
www.auf-gelsenkirchen.de
Monika Gärtner-Engel

